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K u h n t  und H a a b  ~) haben gleichzeitig eine eigentiimliche Netz- 
hauterkrankung beschrieben, welche sich durch die Gegenwart eines 
kreisrunden Loehes aa der Stelle der Fovea centralis auszeichnet. 
Man sieht daselbst mit dem Augenspiegel eine rote Seheibe yon 
~t2--213 Papillendurchmesser, deren Grund h~ufig gegen den Rand 
eine Refraktionsdifferenz yon 1--2 D zeigt. Die angrenzende Netzhaut 
ist oft zart grau getriibt odor mit weissen Fleckchen versehen, und 
in der Seheibe selbst ]iegen manchmal kleinste gelbe Fleekehen. 

Es war bisher nicht mSglieh, ein Auge, das bei der ophthal- 
moskopischen Untersuchung diese Ver~nderung dargeboten hatte~ zur 
anatomischen Untersuchung zu bekommen~ wenn wir yon zwei F~llen 
absehen, welche yon den gewShnlichen verschieden sind~). Die anato- 
n~isch untersuehten F~11e waren alle solche, welche vorher nieht oph- 
thalmoskopiert worden waren, und bei welchen als zuf~lliger Befund 
entweder ein vollkommenes Loeb in der Netzhaut gefunden wurde 
odor Hohlr~ume in der Netzhaut~ "con denen man annahm~ dass sie 
sp~ter zur Loehbildung ffihren kSnnten. 

1) Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. III. 1900. 
~) Der eine dieser F~lle betrifft das Auge eines Kindes mit famili~rer amau- 

rotischer Idiotie, in w e l c h e m P a r s o n s  (The pathologyof the eye. Part IL p. 1163 
u. 1365) ein Loch fand, yon dem er aber nicht sich~r ausschliesst, dass es sich 
nicht etwa um eine postmortale Veranderung handelte. Der zweite Fall ist yon 
A l t  (The American Journal of Ophthalmology. Vol. XXV. p. 2"25. 1908). Das 
Auge war durch eine hinter demselben die Orbita durchsetzende Kugel gequetscht 
worden. Man sah schon zwei Tage nach der Verletzung a n  der Fovea centralis 
einen roten Fleck und b e i d e r  anatomischen Untersuchung, zwSlf Tage nach der 
¥erletzung, ein Loch, dessen zorfetzte Rander es wahrscheinlich machten, dass 
es sich um einen Riss der Netzhaut handelte. 
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Schon ein Jahr  nach der Veriiffentlichung yon K u h n t  und H a a b  
wurden yon M u r a k a m i  und mir selbst die ersten anat0mischen Be- 
funde gelief~rt, denen noch weitere folgten. Bevor ich dieselben an- 
fiihre, will ieh einen eigenen neuen Fall beschreiben, bet welchem die 
Lochbildung eine vollstgndige war. In  bezug auf die Literatur ver- 
weise ich auf W a g a n m a n n ,  Verlegzungen des Auges im Fiandbueh 
yon G r a e f e  und Saemisch~ we sich auf S. 555 nile bis dahin tiber 
diese Krankheit erschienenen Publikatiouen finden. Zu  diesen ist seit- 
dem nur noch eine Arbeit yon B u t l e r  (Ophthalmoscope 1909, p. 2) 
und die beiden oben citierten yon P a r s o n s  und yon A l t  hinzuge- 
kommen. 

Mein Fall betfifft einen 40jtihrigen Arbeite 5 dessen rechtes Auge wegeu 
Staphyloma eorneae zur Enucleation kam. Das Auge war 7 als der Patient 
drei Jahra ziihlte~ erblindet~ oitenbar dureh Vereiterung der Hornhaut, denu 
an deren Stelle besteht eine dieht% vorgewSlbte Narbe. Auf dem Seheitel 
dieser sitzt ein atherornat~ses Geschwiir nnd rings um die Hornhaut ltiuft 
eine 2 mm breite dunkle VorwSlbung der Sklera~ nine Interealarektasie. Das 
Auge ist hart und arnaurotisch. 

Das Auge hatte, obwohl etwas callabiert~ einen sagittalen Durchmesser 
yon 27 ram. Es wurde in horizontale Schnitte zerlegt. Diese zeigen an Stelle 
der Hornhaut eine derbe 1Narbe, welehe vorne einen Substanzverlust trtig% 
hinten eine Pigrnentbekleidung als Rest der Iris. Vor dem CiliarkSrper liegt 
eine AushShlung der inneren Oberfitiehe der Corneosklera~ das Interealar- 
staphylom. Die Ciliarfartstitze sind normal~ ohne Spuren voransgaganganer 
oder fi'iseher Entziindung. Erst wetter hinten liegt eine alte Sehwarte auf 
dem fiachen Teile des CiliarkSrpars~ zwisehen den beiden Epithellagern des- 
selben. Aderhaut und Netzhaut tragen die Spuren einer ausgebreiteten alten 
Entziindnng: Verwaehsung an zahlreiehen Stallen, an welchen pigrnentierte 
Ziige in die :Netzhaut eindringen. Aueh die GeFasse der :Netzhaut, welehe 
gri~sstenteils obliteriert sind, warden yon Pigment eingeseheidet. Netzhaut- 
abtSsung konnta sehon infalge der zahireichen Yerwachsungen der Netzhaut 
mit der Adarhaut nieht zu stande kommen~ dagegen besteht eine totale 
Abhebung der Aderhaut van der Sklera durch Bluterguss. Die Entstehung 
des Blutergusses ist bier uuklar~ da kein Anzeiehen vorliegt~ dass in der 
jiingsten Zeit eine Perforation der Bulbushtitlen stattgefunden htitte. Aus 
alter Zeit aber kann die subchorioideale Blutung nicht stammen~ da das 
Blnt ziemlieh friseh aussieht und da jene bindegewebige Sehwarte (Supra- 
chorioiditis) fehlt~ welehe bet tilteren subehorioidealen Blutergtissen niernals 
vermisst wird. 

Der Sehnervenkopf zeigt entspreehend der Aehsenverli~ngerung des 
Auges die bekannte rnyopische Verziehung. Urn die Papille fehlt das Pig- 
mentapithel nnd die atrophisehe Aderhaut ist mit der Netzhaut verwaehsen 
(circurnpapilliire Atrophic). Die Lamina eribrosa ist in flaehem Bogen naeh 
hinten ausgebaucht (Druekexeavation). Die Linse weist eine Farrnveriinde- 
rung auf~ die als Phakokele zu bezciehnen ist. Der Kern ist nur yon einer 
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di~nnen Sehicht yon Corfiealis umgeben, deren gTSsserer Tell in einer sack- 
artigen Ausbuchtung der hinteren Kapsel liegt. 

Das Auge trhgt also als unmittelbare Folge der tIornhautver- 
schw~rung ein Hornhautstaphylom. Info]ge dieses kam es zur Druck- 
steigerung, welche drei Veriinderungen naeh sich zog: die intercalare 
Ektasie, die Achsenverlgngerung des Auges und die Excavation des 
Sehnerven. Die letztere ist trotz der lange bestehenden Drucksteige- 
rung nicht tief~ weft durch die VergrSsserung des Augapfels die 
Retention der Augenfliissigkeiten in ihrer Wirkung teilweise ausge- 
gliehen wurde, ein Verhalten, das man oft finder, wenn die Druck- 
steigerung im Kindesalter e in t r i t t .  

Eine you der Drucksteigerung wahrscheinlich unabh~ngige Ver- 
~nderung ist die ausgebreitete Retinochorioiditis, die offenbar schon 
seJt langer Zeit abgelaufen ist. Sie diirfte in unmittelbarem Anschluss 
an die Vereiterung der Hornhaut eutstanden sein durch die Toxine, 
welehe sich yon der entziindeten Hornhaut nach hinten verbreiteten. 
Es ist freilich auftallend, dass der gefalt~te Tell des CiliarkSrpers 
fret blieb yon der Entziindung, welche erst veto flachen Tell des 
Ci]iarkSrpers an nach hinten nachweisbar ist. 

:[ch komme nun zur Ver~nderung der Fovea centralis (Fig. 1). 

Fig. 1. 

Entsprechend dieser besteht ein vollkommenes Loeh, dessen Mittelpunkt 
yon der Mitte des Sehnervenkopfes 4,8 mm entfernt ist. Dieselbe Entfernung 
wird ffir normale Augen zu 4 mm angegeben; ich finde sie in ether An- 
zahl yon Pr@araten normaler Augen zwischen 4 und 4,5 ram. 4,8 mm 
iibersehreitet also alas normate Mass und steht in 0bereinsfimmung mit der 
Tatsache, dass das Auge myopiseh war; in solehen Augen ist die Entfer- 
hung zwisehen Fovea und PapiUe stets vergrSssert. 

Der grSsste Durehmesser des IN'etzhautdef@tes betr~igt 0,45 ram. 
Dimmer  gibt den Durchmesser des Fundus foveae zu 0,2--0,4ram an. 
Trotzdem in meinem Falle der Durchmesser des Loches grSsser ist~ glanbe 
ich doch ,nit Rfieksieht auf die Beschaffenheit der Ri~nder des Loches, class 
dasselbe nicht fiber den Fundus foveae hinausreicht~ sondern dass es durch 
Auseinanderweiehen seiner Rander sich vergrSssert hat. Vielleieht hat die 
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der Myopie entspreehende Dehnung des hinteren Augenpoles hierzu bei- 
getragen. 

In der Umgebung des Loches fehlen gleichwie in der ganzeu ilbrigen 
Netzhaut die Zapfen und St~bchen. Die ausseren K~}rner sind in der un- 
mittelbaren Nahe des Loches nur in geringer Zahl und unregelmS, ssiger An- 
ordnung vor tier Limitans externa zu sehen. Die H enlesehe Schicht (Zapfen- 
fasern) beginnt erst in einer kteinen Entfernung yore Rande des Loches 
und erreicht weiterhin ihre normale Dick% aber nicht ihre normale regel- 
m~tssige Faserung; auch enthalt sie einzelne yon der ausseren und inneren 
KSrnerschieht versprengte KSrner. Die gussere plexiforme Schicht tritt erst 
in einiger Entfernung vom Loch auf und ist daher in der Abbildung nicht 
mehr enthaltem Die innere KSrnersehicht ist etwas enffernt yore Loeb an 
Aussehen und Dicke ungefghr normal, h5rt abel" noeh vor dem Rande des 
Loches auf~ nicht unter allm~thlieher Zuseharfhng wie an ether normalen 
Fovea, sondern ziemlich pl(itzlich; zwischen den letzten auseinander geworfenen 
KSrnern liegen einzelne Hohlr~iume. Der durch das Versehwinden der inneren 
KSrner fret gewordene Ptatz wird durch die inhere plexiforme Schieht ein- 
genommen~ welehe daher nicht wie bd der normalen Fovea sich allm~hlich 
zusch~rft, sondern in unverminderter Dieke bis an den Rand des Loches 
geht~ ja um denselben sich herumschlagt (besonders an der nasalen Seite), 
um dann mit den Resten der ausseren KSrnerschicht zu verschmelzen. 

Die sonst in tier Umgebung der Fovea besonders m~chtige Schicht 
der Ganglienzellen ist in der :N~he des Loehes kaum mehr als einreihig~ 
was mit dem Sehwund dieser Schicht aueh in der ganzen tibrigen Netzhaut 
zusammenhangt. Dasselbe gilt auch fiir die Faserschieht der Netzhaut~ 
welche in der nachsten Umgebung des Loches iiberhaupt nicht mit Sicher- 
heit nachweisbar ist. Die Limitans interna l~tsst sich nur bis zum Rande 
des Loches verfblgen; sie ist~ vcrmutlich infolge der H~rtung~ yon der 
Netzhaut abgehoben. 

Die Netzhaut ist am Rande des Loehes nicht wesentlieh dtinner als 
am Rande einer normalen Fovea. Ilier bertragt naeh Dimmer  die Dieke 
an der nasalen Seite 07275--0,4 mm~ in meinem Falle 0~33mm~ an der 
temporalen Seite 0~22--0,35 ram, in meinem Falle 0,225 mm. Die ungefS, hr 
normale Dicke der Netzhaut trotz Atrophie der meisten Sehiehten erkl~trt 
sich aus der kompensierenden Verdickung der inneren plexiformen Schicht. 
Da die ]~qetzhaut yon ungef~ihr normaler Dicke rasch zu Null herabsinkt, 
ist die Abdachung derselben am Rande des Fundus foveae~ der sog. Clivus~ 
besonders steil; sie betr~gt 500 gegen 15- -25  ° im normalen Auge. 

Im ganzen Bereiche des Loches liegt ein Hiiutchen~ welches eine Dicke 
yon 0~0t l - -0~015mm besitzt.. Es besteht aus ether gleiehm~issigen Grund- 
substanz, in welcher nebst einzelnen PigmentbrSckeln Kerne liegen. Die- 
selben sind rund oder l~nglich~ grSsser als die KSrner der Netzhaut~ da- 
gegen ~ihnlich den Kernen des Pigmentepithels. Sie liegen n~iher der hinteren 
als der vorderen Oberfli~ehe des H~utchens. Dieses bildet nicht eine Fort- 
setzung der Netzhaut~ wie es bet fiiichtigem Ansehen scheint; die Netzhaut 
setzt sich vielmehr scharf gegen das Hautehen ab~ das nur wie angeklebt 
an den Rand der Netzhaut scheint. Dagegen tr~gt die hintere Seite des 
H~iutchens zahlreiche kleine Unebenheiten~ welchen entgegengesetzte Uneben- 
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heiten an der vorderen Fl~che des Hgmentepithels enispreehen. Die vordere 
Flache des H~tutehens ist glatt. 

Das Pigmentepithel ist in einiger Entfernung vom Loch yon normalem 
Aussehen. :Naher an dem Loch wird die Pigmenfierung geringer~ w~ihrend 
die Dicke der Sehieht zunimmt~ wobei noch einzetne Kerne vor der regel- 
m~sigen Kernreihe liegen und so eine VerdoppeIung der Epithellage vor- 
bereiten. Genau entsprechend dem Rande des Loehes wird das auf der 
Glashaut liegende Epithel wieder dtinner, sogar mehr als normal~ und ent- 
hSlt nur eine einfache Reihe yon Kernen. Dies zusammen mit den ineinander 
passenden Unebenheiten an der vorderen Seite dieser Epithellage und an 
der hinteren Seite des Hautehens, welches das Loch erftillt~ macht mir 
folgenden Vorgang wahrscheinlich: Im Bereieh des Loches war die EpitheI- 
lage noch dicker als unter der angrenzenden Netzhaut und besass daselbst 
auch eine zweite Reihe yon Zellen. Diese vordere Lage trat in festere Ver- 
bindung mit den Netzhautrandern~ welehe vielleieht dutch den intraokularen 
Druek etwas in das weiehe Epithel hineingedrt~ekt worden waren. Ats nun 
die Netzhaut dureh die H~irtung yon der Aderhaut abgezogen wurde~ nahm 
sic die vordere Zdlenlage des Epithels mit unter Trennung derselben yon 
der hinteren Zellenlage~ welehe auf der Glashaut zurtickblieb. Demnach Jst 
das Loch nicht, wie man beim Anbliek der Zeichnung glanben mSchie, 
dureh ein H~utehen versehlossen, sondern ist vollkommen frei. 

Der obere Ra~d des Loches ist ebenso seharf und steil wie die seit- 
lichen~ der untere Rand dagegen wird dureh aUmS.hliche Zusehgrfimg der 
Netzhaut gebildet~ welehe zuletzt nur mehr aus einem unregelmKssigen 
Faserwerk yon Gila mit einzelnen KSrnern nnd kleinen Hohlranmen besteht. 
- -  Die Aderhaut ist entsprechend dem Loeh und dessert Umgebung normal~ 
auch die Quersehnitte der Kapillaren unter der Glashaut vollz~ihlig zu sehen. 

Nach dem anatomischen Befunde m~isste das ophthalmoskopisehe Aus- 
sehen folgendes gewesen sein: An der Stelle der Fovea eentralis sieht man 
eine Schcibe yon 114--1/s Papillendurehmesser~ welehe, abgeschen yon dem 
nnteren Rande, seharf begrenzt ist. Im Bereieh der Scheibe sehimmem 
wegen des geringeren Pigmentgehaltes des Epithels einzelne Aderhautgetassc 
dutch. Zwischen der Scheibe nnd der angrenzenden Netzhaut besteht ein 
Refraktionsunterschied yon einer Dioptrie und es wiirde vielleicht eine ge- 
ringe parallaktische Versehiebung wahrnehmbar sein. Die kleinen Hohlraume 
in der Netzhaut kSnnten vielleieht als helle Fleekchen erscheinen. Die tibrige 
Netzhaut zeigt Pigmentierung, zum Tell entlang den Gef~issen wie bei Re- 
tinitis pigmentosa. 

Da in den kIinisch beobaehteten F~llen der Durchmesser des 
Loches gewShnlieh ~]s bis 1Is Papfltendurchmesser betrug, haben wit 
es in meinem Falle mit einem besonders kleinen Loche zu tun. Da 
aber sehon dies etwas grSsser ist als tier Fundus foveae in normalen 
Augen, so folgt daraus, dass in den meisten F~llen tier Netzhaut- 
defekt fiber den Fundus foveae hinausgeht. Abgesehen abet yon der 
geringen Ausdehnung des Loehes und yon der Sichtbarkeit der Ader- 
hautgefKsse auf dem Grunde desselben diirfte das ophthalmoskopisehe 
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Aussehen meines Falles yon dem der k]iniseh beobaehteten nicht 
nennenswert verschieden gewesen sein. 

Die bisher verSffentlichten anatomisehen Befunde sind yon zweiertei 
Art: F~lle, wo in der Netzhaut Liicken bestanden, welche als Vor- 
liiufer der Lochbildung angesehen wurden~ und F~lle mit wirklicher 
DurchlScherung der Netzhaut. 

Der erste Fall yon Lfickenbildung in der Fovea wurde yon mir 
verSffentlicht; er war durch Kontusion des Auges ohne Perforation 
entstanden. Ieh habe seitdem noeh einen zweiten Fall gefunden, in 
welchem eine Xontusion zur Ruptur bIoss der inneren Sklerallamellen 
gefiihrt hatte (der erste Fall in meiner Arbeit fiber innere Skleral- 
ruptur~ v. G r a e f e ' s  Archly, dieses Heft). Die Netzhaut war in 
diesem Falle normal bis auf die Umgebung des Fundus foveae, wo 
zahlreiche grSssere und kleinere ttohlr~ume in der ~iusseren KSrner- 
schieht lagen; der Fundus foveae selbst war abet nicht ver~ndert. 
Ohne Perforation der Bulbushiillen waren der dritte Fall yon Coa t s  
(schwere spontane Iridoeyelitis) and die F~lle yon B i r e h - t t i r s e h -  
feld (experimentell erzeugt durch RSntgenbestrahlung) zu stande ge -~ 
kommen. Mit Perforation des Auges verbunden waren die F~lle yon 
N u l l  (Eisensplitterverletzung), der erste Fall yon Coats  (Pulver- 
explosion) und der Fall yon E. v. H i p p e l  (Entziindung naeh Diseission). 
In allen diesen FElIen waren HohlrEume innerhalb der Netzhaut im 
Bereieh tier Fovea und deren Umgebung vorhanden, yon welehen die 
grSssten an der vorderen Seite nut mehr "con der Limitans interna 
begrenzt waren. 

Ein voltsti~ndiges Loeh in der Netzhaut wurde - -  abgesehen yon 
den beiden oben erw~ihnten FEllen yon P a r s o n s  und A l t -  yon 
H. P a g e n s t e e h e r  und yon M u r a k a m i  besehrieben. In beiden 
F~llen bestand eine ausgedehnte alte Retinoehorioiditis und der Grund 
des Loehes war yon einem faserigen, der atrophischen Aderhaut auf- 
liegenden Gewebe bedeckt. Durch diesen Umstand unterscheiden sich 
die F~lle yon den klinischen Beobaehtungen, welehe innerhalb des 
Netzhautdefektes entweder normale Aderhaut oder hSehstens eine davor 
liegende zarte, durehsichtige Membran erkennen ]lessen. Diesem klini- 
schen Bilde entspricht neben meinem Falle nur der zweite Fall yon 
Coats .  Das Auge hatte naeh einer Staroperation eine schwere Irido- 
cyelitis bekommen und wurde deshalb enucleiert. Es wa r  stark 
myopisch (AchsenI~nge 29 ram) und zeigte in der Fovea ein vollstin- 
dig freies L o e h  yon 0,77ram Durchmesser. In der angrenzenden 
Netzhaut lagen kteine Hohlr~iume innerhalb der ZwisehenkSrnerschieht. 
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Die Aderhaut war normal. Wenn man also yon dem Unterschied in 
der GrSsse des Loehes absieht, steht dieser Fall dem meinigen sehr 
nahe~ auch darin, dass es sich in beiden F~illen um ein myopisches 
Auge handelte~). 

Wodureh entsteht das Loch in der Fovea? Betrachten wir zuerst 
die kliniseh feststellbaren Ursachen. Diese sind sehr verschieden, 
n~mlich: 

1. Spontane Entziindung des ganzen Auges ohne Perforation 
wie Iridochorioiditis (Coats) oder Entziindung der Netzhaut allein 
wie Retinitis albuminurica (Reis) und Neuroretinitis (Kiisel). 

2. Ern~thrungsstSrungen der Netzhaut wie bei Retinitis pigmen- 
rosa (Noll), bei famili~rer amaurotischer Idiotic (Parsons) ,  bei 
Arteriosklerose (Haab ,  Ulrich), oder naeh Einwirkung yon RSntgen- 
strahlen (B i rch -Hi r sch fe ld ) .  

3. NetzhautablSsung (Krusius) .  
zl. Perforation mit nachfolgender Entztindung durch Verletzung, 

dnrch Operation (Discission, Kataraktoperation) oder dureh Hornhaut- 
geschwiir (mein jetziger Fall). 

5. Kontusion ohne Perforation. Dies ist die hiiufigste Ursache 
der Loehbildung. 

6. In manchen FNlen blieb die Ursache dunkel. Wenn es sich 
um bejahrte Personen handelte, konnte man an senile Veri~nderungen 
denken. 

Die Loehbildung k5nnte, a priori betrachtet, (lurch Ruptur oder 
durch spontane Resorption des Netzhautgewebes entstehen. Fiir die 
typischen F~lle ist Ruptur auszusehliessen, erstens weft so viele nicht 
traumatische F~lle vorkommen, und zweitens, weiI die wirkliehe Rup- 
fur der Netzhaut~ die ja auch zuweilen beobachtet wird, ein ganz 
anderes klinisehes und anatomisehes Bild gibt. Coa t s  beschreibt 
ausffihrlich einen Fall sicherer Ruptur und ich kann seinen daran 
gekntipflen Ausfiihrungen nach meiner eigenen Erfahrung nur bei- 
stimmen. Auch in dem Falle yon Alt ,  w o e s  sich wahrscheinlich 
nm direkte Zerreissung der Netzhaut handelte, hatte das Loch zer- 

~) Cohen, K!in. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. XLVI, 1. S. 620. 1908 be- 
schrelbt auch einen Fall yon Lochbildung in der Fovea, doch handelte es sich 
um einen akuten eitrigen Zerfall der Netzhaut infolge einer septischen Endoph- 
thalmitis. Umsehriebene Nekrose der Netzhaut ist dabei nichts Seltenes. Der 
Ausgang ist aber niemals die Bildung eines scharf umschriebenen Loches in der 
Netzhaut, sondern die Bildung einer Schwarte, welche die Reste der unter- 
gegangenen Netzhaut mit der Aderhaut und Sklera vereinigt. 
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fetzte R~nder, was fiir die typischen F~lle nicht gilt. Ffir diese bleibt 
also nut iibrig, eine spontane Resorption des NetzMutgewebes anzu- 
nehmen. Da das klinische Bild in allen Fallen ann~hernd das gleiche 
ist, welche Atiologie immer zugrunde liegt, so ist es wahrseheinlich, 
class aueh der anatomische Prozess, der zur Lochbildung fiihrt, in 
der grossen Mehrzahl der F~lle ahnlich sei. Die bisher anatomisch 
untersuchten Fglle zeigen, dass der Schwund des lqetzhautgewebes 
unter Liickenbildung vor sich geht. 

Die Liicken in der Netzhaut sind mit Ftiissigkeit erfiillt. Der 
Fliissigkeitserguss kann die prim~re Ver~nderung sein~ durch welehe 
das zarte Gewebe der Fovea auseinandergedr~ngt und spgter zum 
Schwund gebracht wird, oder dieses schwindet zuerst infolge einer 
Ern~LhrungsstSrung, worauf der freiwerdende Raum dureh Fliissigkeit 
erffillt wird. So ist primgrer Fliissigkeitserguss z. B. fiir die Loch- 
bildung bei Retinitis albuminurica und bei Neuroretinitis wahrschein- 
lieh. In den senilen F~llen dagegen liegt es ngher, an einen pri- 
m~ren Gewebsschwund zu denken, ghnlich dem, der den B les s igsehen 
oder Iwanoffsehen Hohlrgumen im vordersten Teil der Netzhaut 
zugrunde liegt. Fiir die traumatischen Fglle ist die Sache schwierig 
zu entseheiden. Nach Kontusion besteht bekanntlieh hgufig im An- 
sehluss an die Verletzung die zuerst yon Ber l in  beschriebene Netz- 
hauttriibung, welche mit Wahrscheinliehkeit fiir ein (~dem gehalten 
wird. Die Loehbildung folgt aber erst sp~Lter, wenn die ophthalmo- 
skopisch sichtbare Netzhauttriibung schon geschwunden ist. Es ist 
daher fraglieh, welchen Anteil das (~dem an der Liickenbildung hat. 

L~sst sieh aus dem anatomisehen Befund entnehmen, ob die 
Liickenbildung in erster Linie auf Odem oder auf Gewebsschwund 
beruht? Ich glaube wohl, indem bei Odem die Gewebsbestandteile, 
also in diesem Fatle haupts~chlich die KSrner, auseinandergedr~ngt 
werden, ohne an Zahl abzunehmen, wiihrend im zweiten Falle ent- 
sprechend den Liieken die Gewebselemente fehlen wiirden. Aber das 
letztere Bild kSnnte auch aus dem ersteren entstehen~ wenn mit der 
Zeit durch den Einfluss der (~demfliissigkeit die Netzhautelemente 
zugrunde gingen. In dem von mir friiher besehriebenen Falle yon 
Liickenbildnng in der Fovea bestand eine deutliche Verdr~ngung der 
KSrner dureh die Fliissigkeit; dasselbe gilt yon dem zweiten, oben 
kurz erw~hnten Falle mit innerer Skleralruptur und ebenso noch 
yon einem dritten ]~alle, den ieh untersuchte und in welchem die 
Liickenbildung gleiehzeitig mit Luxation der Linse und Iritis bestand. 
Danach wgre in diesen F~llen und w~hrseheinlieh aueh in der Mehr- 

v. Graefe ' s  Archiv  f'fir Ophthalmologie.  LXXIX. 1. 
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zahl der andern traumatischen F~lle das ()dem als die prim~re Ver- 
~nderung und der Untergang der Netzhautelemente als die Folge 
des Odems anzusehen. 

Anders m a g e s  sich in jenen F~illen verhalten, wo durch Ent- 
ziindung entst~ndene Toxine als Ursache der Loehbildung angescha|- 
digt werden. Diese kSnnten eine prim~re ZerstSrung yon Netzhaut- 
elementen verursachen und die dadurch entstandenen Liicken wtirden 
nicht wie im Gehirn durch Gliawueherung ausgefiillt, sondern es 
tritt Fl~issigkeit an ihre Stelle oder es sinkt die Netzhaut in sich 
selbst zusammen, wie in dem gleich zu sehildernden Falle. 

Die Netzhaut ist gegen die Toxine, welehe sieh bei Augenent- 
ztindungen entwickeln, besonders empfindlich, erstens wegen ihrer 
oberfl~ehlichen Lage im GlaskSrperraum: vermSge welcher sie in 
erster Linie mit den Toxinen in Beriihrung kommt~ und zweitens 
wohl wegen ihrer zarten Struktur. Die Netzhaut reagiert selbst auf 
ektogene Entziindung, bei welcher es noeh nieht zur Perforation ge- 
kommen ist. Ich fiihre als Beispiel Hornhautgeschwiire an, welche, 
wenn sie einigermassen tier gehen, regelm~ssig mit einer starken 
Hyper~tmie der Netzhaut verbunden sind. In F~llen, wo noch eine 
ophthalmoskopische Untersuehung mSg]ich ist, kann man dutch diese 
besonders die starke Erweiterung tier Netzh~utvenen feststellen. Die 
anatomische Untersuehung ergibt in solchen F~llen Ansammlung yon 
Leukocyten um die Venen der Netzhaut, w~hrend sonst im Gl~s- 
kSrperraume noeh keine Ver~nderungen zu sehen sind. Dass yon der 
Netzhaut gerade die Fovea vor allem leidet, erkl~rt sieh aus der 
zarten Struktur derselben, welche eine besondere Vulnerabilit~t zur 
Folge hat. t t a a b  hat sehon vor langem darauf hingewiesen, wie un- 
verh~ltnism~ssig h~ufig infolge der verschiedensten Verletzungen ge- 
rade nur an der Fovea Ver~nderungen gefunden werden. 

Im Anhange zu dem Fall yon Lochbildung mSchte ich eine 
starke Verdiinnung der Fovea nach Kontusion beschreiben, uin zu 
zeigen, dass Defekte in der Fovea vielleicht aueh ohne vor~ngehende 
Liickenbildung entstehen kSnnen. 

Ein achtj~hriges M~dchen war dureh einen Steinwurf auf das 
rechte Auge getroffen worden. Das Auge wurde ektatiseh und er- 
blindete. Die ana tomische Untersuehung des in vertikaler Riehtung 
in Sehnitte zerlegten Auges ergab eine Zerreissung der inneren 
Schichten der Sklera, welehe an anderer Stelle (v. Grae fe ' s  Arch. f. 
Ophth, dieses Heft~ zweiter F~ll) genauer besehrieben wird. Ich will 
daher hier nur fiber das Verhalten der Netzh~ut beriehten. Diese 
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zeigt an zwei Stellen Zeiehen abgelaufener Entztindung, an der Ora 
serrata und in der N~he der Macula lutea. An ersterer Stelle ist 
der vorderste Tell der Netzhaut atrophiseh und st.ellenweise mit der 
Aderhaut verwaehsen. An zweiter Stelle besteht gerade oberhalb der 
Maeula ein kleines Areal, wo ebenfalls die Netzhaut an die Ader- 
haut angeheftet ist unter StSrung des Pigmentepithels und der gusseren 
Netzhautsehiehten. 

Die uns bier interessierende Vergnderung betrifft die Fovea een- 
tralis. Ich lege der Besehreibung den in Fig. 2 abgebildeten Sehnitt 
zugrunde, der ungefghr dureh die Mitre der Fovea geht. Die zum 

Fig. 2. 

Vergleich herangezogenen normalen Masse entnehme ich Dimmer.  
Der Durchmesser des Fundus foveae mit 0,75ram iibersehreitet ein 
wenig das far normale Verh~ltnisse angegebene Maximum (0,7 ram). 
Die gr5sste Dicke der Netzhaut am Rande des Fundus ist oben und 
unten 0,27 mm (in der Figur ist an der oberen Seite die diekste Stelle 
der Netzhant nieht mehr enthalten); sie entsprieht also ungefs~hr nor- 
malen Verhitltnissen, far welehe far die temporale Seite 0,22--0,35 mm 
angegeben wird. Der Clivus ist steiler als normal infolge der ge- 
ringeren Dicke der Netzhaut auf dem Grund der Fovea. Diese be- 
triigt niimlich nut 0,045 mm gegen 0,075--0,12 in normalen Augen. 

Wenn wit nun die einzelnen Schichten der Netzhaut, yon hinten 
naeh vorn gehend, vornehmen, so ergibt sich folgendes: Das Pigment- 
epithel ist leider gerade im Bereieh der Fovea abgefallen, so dass 
sich niehts dariiber sagen liisst. Die Zapfen sind nut in der unteren 
tt~lfte der Fovea vorhanden. Es sind nut ihre Innenglieder erhalten, 
welche kiirzer und dicker sind als der Norm entspricht. Die Zapfen- 
kSrner sind in der unteren H~ltte tier Fovea an Zahl vermindert, 
verschwinden dann ganz und treten erst in ziemlieher Entfernung vom 
oberen Rande des Fundus foveae auf, welehe Stetle in tier Figur nicht 

4* 
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mehr enthalten ist. Am unteren Rande des Fundus liegen sie zu- 
n~chst normMerweise unmittelbar vor der Limitans externa u n d e s  
sind auch noeh hinter derselben einzelne sogenannte vorgelagerte 
KSrner zu sehen. ~iiher dem Fundus liegen die KSrner welter vor 
der Limitans, wodurch die Verbindungsglieder zwischen ihnen und 
den Innengliedern in die L~nge gezogen werden. Im Fundus foveae 
selbst liegen im Gewebe der Netzhaut einzelne Kiirner, deren unregel- 
m~ssige Anordnung nicht gestattet, ihre tterkunft genau zu bestimmen. 

Die t t en lesche  Schicht (Zapfenfasern) ist an der unteren Seite 
dicker als normal, 0,126 mm gegen 0,036--0,058 mm an der nasaten 
Seite im normalen Auge. Die Verdickung seheint auf Quellung der 
Fasern zu beruhen, denn man sieht runde und ovale, etwas anders 
lichtbrechende Stellen~ welche den Eindruck varikSser Anschwellungen 
der Fasern machen. Im oberen Teil der Fovea nimmt nach dem Ver- 
schwinden der ~usseren KSrner die Henlesche Schicht den ganzen Zwi- 
schenraum zwisehen den inneren KSrnern nnd der Limitans externa ein. 

Die itussere plexiforme Schicht sieht in der Figur w i e  eine 
dunkle~ feingewellte Linie aus. Sie l~sst sich so weir verfolgen als 
die inhere KSrnerschicht, fehlt also im Fundus~ was auch in nor- 
malen Augen vorkommt. Die Ganglienzellenschieht hSrt friiher auf 
als der Norm entsprieht. Die Nervenfhserschieht ist entspreehend einer 
bestehenden glaukomatSsen Excavation in tier ganzen Netzhaut sehr 
dfinn und li~sst sich in der Fovea nur wenig fiber den Rand des 
Clivus verfolgen. - -  Die Aderhaut ist im Bereiehe der Maeula lutea 
nieht veri~ndert. 

Der anatomische Befund ist i~hnlich dem yon t t a r m s  1) bei einem 
Falle yon seniler Ver~nderung in der Maeula Iutea. In diesem 
:~alle sowie in meinem fehlen im Bereich der Fovea alle Zeiehen 
frischer oder alter Entziindung~ nnd ebensowenig besteht Ansamm- 
lung freier Fliissigkeit im Gewebe. Es scheint sich also um einen 
einfachen Schwund des Netzhautgewebes zu handeln. Bei der Feinheit 
des Gewebes wiire es denkbar, dass bei einer Kontusion die utarke 
Erschiitterung allein, ohne Zerreissung oder Blutaustritte~ so sehwere 
molekulare ¥er~inderungen in den Zellen und Fasern setzt, dass eine 
Anzahl derselben abstirbt und dann durch Resorption verschwindet. 
Auf diesem Wege k~innte es auch vielleicht zur vollstiindigen Loch- 
bildung kommen~ ohne dass ein Stadium der Liickenbildung voraus- 
gehen miisste. 

1) Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. XLII, 1. S. 448. 190~ 


